
21 . Februar 201 9

Antrag an den Freiballonfahrertag 201 9 des Deutschen Freiballonsport-Verband e.V.

Antrag auf Besetzung des Fachbeirats Bal lonsportjugend (Jugendleiter)

Der Freibal lonfahrertag fordere den Vorstand auf, künftig die Position des Fachbeirats Bal lonsportjugend
gemäß § 1 1 der Satzung des DFSV zu besetzen: » Insbesondere für den Fachbereich Bal lonsportjugend
muss ein Fachbeirat bestel l t werden.« Im Fal le eines Rücktritts, sol l te der Vorstand sich unverzügl ich um
die Neubesetzung kümmern, fal ls er keine eigenen Vorschläge hat, wären Vorschläge aus dem Kreis der
Mitgl ieder zu berücksichtigen.

Begründung: Seit etwa drei Jahrzehnten gibt es eine intensive Zusammenarbeit durch die jewei l igen
Fachbeiräte Bal lonsportjugend, im folgenden als Jugendleiter DFSV bezeichnet, mit der Luftsportjugend
des DAeC. Der Jugendleiter DFSV vertritt den DFSV im Jugendausschuss der Luftsportjugend und hat
dort Stimmrecht. Über die Luftsportjugend des DAeC werden jährl ich mehrere Jugendmaßnahmen im
Bal lonsport gefördert. Ohne diese Förderung könnten diese nicht, oder nur unter erschwerten Bedin-
gungen, stattfinden. Nach unserer Kenntnis, sind diese geförderten Maßnahmen, für die die Luftsportju-
gend die finanziel len Mittel bei der Deutschen Sportjugend aus dem Kinder- und Jugendhi lfe-Plan des
Bundes bzw. von anderen Förderstel len wie dem Deutsch-Französischen Jugendwerk beantragt, die ein-
zigen Fördermittel auf Bundesebene, die in den Bal lonsport fl ießen. Deshalb sol l te diese Zusammenarbeit
weiterhin durch kompetente und engagierte Mitarbeit gepflegt werden, um die Förderung der Bal lon-
sport-Jugendarbeit auch für die Zukunft zu erhalten.

Seit dem 29. Oktober 201 8 ist das Amt des Jugendleiter DFSV nicht mehr besetzt, obwohl es Vorschläge
für diese Position gab. Folgende Sitzungen des Jugendausschusses der Luftsportjugend des DAeC stehen
an, auf denen unserer Meinung nach der DFSV vertreten sein sol l te:

29.03. -31 .03.201 9 Frühjahrstagung in Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz)
27.09. -29.09.201 9 Herbsttagung in Laucha an der Unstrut (Sachsen-Anhalt)

Weiter wird Bal laeron e.V. für den Tagesordnungspunkt Wahlen mündl ich vorschlagen, dass ein Beisitzer
- Ressortleiter Jugend gewählt wird. Eine anschl ießende Personalunion mit dem Jugendleiter DFSV wäre
mögl ich, aber nicht zwingend. Es ist aber aus unserer Sicht notwendig, dass die Jugendarbeit von je-
mandem betreut wird, der auch die entsprechende fachl iche Kompetenz sowie das Verständnis, wie die
Förderung unserer Jugendarbeit im Bal lonsport funktioniert, hat.

Mit freundl ichen Grüßen

gez. Theresa Kober, gez. Volker Löschhorn
Vorstand Bal laeron e.V.




